
Arbeitslosigkeit steigt – aber nicht wegen Corona
Agentur für Arbeit: Viele Jüngere sind nach der Ausbildung ohne Job – Landkreis schneidet allgäuweit wieder am Besten ab

Unterallgäu – Nachdem sich der
Arbeitsmarkt im Juli erstmals seit
Monaten stabilisiert hatte, waren
imAugust wieder mehrMenschen
arbeitslos. Das lag aber auch dar-
an, dass viele jungeMenschen ihre
Ausbildung beendet hatten und in
ihrem Betrieb nicht übernommen
wurden.Die aktuelleArbeitslosen-
quote im bayerischen Teil des All-
gäus erreichte den Wert von 3,5
Prozent und lag damit um 1,1 Pro-
zentpunkte über dem Ergebnis des
vergangenen Jahres. Das teilte die
Agentur fürArbeit Kempten-Mem-
mingen mit. Das Unterallgäu hat
mit 2,8 Prozentpunkten weiterhin
die niedrigste Arbeitslosenquote
im Agenturbezirk.

Aufgrund der Corona-Pande-
mie hatten sich Abschlussprü-
fungen ineinerganzenReihevon
Ausbildungsberufenzeitlich ver-
zögert.NachErhaltderPrüfungs-
ergebnisse endete die Ausbil-
dung und eine Reihe junger
Menschen meldete sich arbeits-
los, weil sich keine Anschlussbe-
schäftigung ergab oder ander-
weitige berufliche Veränderun-
gen anstanden. Daneben liefen
vor der Haupturlaubszeit befris-
teteBeschäftigungenaus,betrof-
fene Kräfte meldeten sich eben-
falls arbeitslos, begründet Maria
Amtmann, Leiterin der Agentur

für Arbeit Kempten-Memmin-
gen,die Entwicklung.Aktuellwa-
ren im bayerischen Teil des All-
gäus insgesamt13.460Menschen
arbeitslosgemeldet, 580mehrals
im Monat zuvor und 4.100 mehr
als im August 2019. Allein im Per-
sonenkreisder Jüngerenunter25
Jahre ist die Arbeitslosigkeit in-
nerhalbeinesMonatsumgut 360
Menschen gestiegen (Zunahme
um 22 Prozent). Insgesamt mel-
deten sich aktuell etwas mehr
als 600 junger Menschen nach

Abschluss ihrer Ausbildung ar-
beitslos.
„Der Arbeitsmarkt im Allgäu

blieb auch im August weiter von
derPandemiebeeinflusst.Wie in
den Jahren zuvor meldeten sich
jungeMenschennachAbschluss
ihrer Ausbildung arbeitslos. Die-
ses Mal erfolgt eine Reihe von
Meldungenmit zeitlicher Verzö-
gerung, weil sich aufgrund der
Pandemie Prüfungstermine ver-
spätet hatten“, sagt Amtmann.
„Da Betriebe stärker als in den

letzten Monaten zusätzliche Ar-
beitskräfte suchen, habe ich die
berechtigteHoffnung,dassgera-
de jungeFachkräfteChancenauf
eineneueBeschäftigungbekom-
men.“ Sowohl bei den neu her-
eingegebenenStellenangeboten
wie auch im Gesamtbestand ist
ein Zuwachs erkennbar. So hat-
ten Betriebe zuletzt 236 Beschäf-
tigungsmöglichkeiten mehr zur
Verfügung gestellt als im Juli.
Gut 1.275 Frauen und Männer

starteten in eine neue Beschäf-

tigung und beendeten dadurch
ihreArbeitslosigkeit.Unterande-
rem erhielten Menschen in der
Gastronomie, im Verkauf, im Lo-
gistiksektorsowie imReinigungs-
gewerbeeineneueArbeitsstelle.
Daneben gab es Arbeitsaufnah-
men als medizinische Fachange-
stellte und als Erzieher.
Amwenigsten vonderArbeits-

losigkeit betroffen ist das südli-
che Oberallgäu sowie die Wirt-
schaftsräume Mindelheim und
Kaufbeuren (Steigerung um 0,8
Prozentpunkte). Im Ergebnis er-
reichtederWirtschaftsraumMin-
delheimmit 2,9Prozentdiegüns-
tigsteArbeitslosenquoteundwar
gleichzeitig die einzige Region
mit einer Zwei vor dem Komma.
Die momentane Zunahme

an arbeitslos gemeldeten Men-
schen überdeckt, dass eine Rei-
he von Betrieben mit mehr Zu-
versicht in die kommendenWo-
chen blickt. Das zeige sich laut
der Agentur für Arbeit Kemp-
ten-Memmingenauchandenak-
tuellen Ergebnissen des ifo-Ge-
schäftsklimaindex, der zu dem
Ergebnis kommt, dass sich die
Stimmung unter den Unterneh-
men „im Aufwind“ befindet. Im
Allgäu stellten Betriebe im vier-
ten Monat in Folge mehr zusätz-
liche Arbeitsstellen zur Verfü-
gung. Erstmals seit Ausbruchder

Pandemie überschritt die Nach-
frage nach Arbeitskräften mit
1.140 neuen Beschäftigungsan-
geboten die 1.000-er Marke.

Ausbildungen noch möglich

Unbeeindruckt von Corona
ist weiterhin der Ausbildungs-
markt. Sowohl auf Seiten der
jugendlichen Bewerber um ei-
ne Ausbildungsstelle wie auch
bei Ausbildungsplätzen waren
lediglich geringfügige Rückgän-
ge um 2,5 bzw. drei Prozent fest-
zustellen. Bis August haben sich
etwas mehr als 3.900 jungeMen-
schen andie Berufsberatungder
Agentur für Arbeit gewandt, weil
sie sich füreineAusbildungsstel-
le interessiert haben. Im selben
Zeitraum stellten Unternehmen
gut 5.900 Ausbildungsstellen zur
Verfügung. Aufgrundder Pande-
miehat eineganzeReihe vonBe-
trieben ihrAuswahlverfahrenzur
Besetzung von Ausbildungsplät-
zen noch nicht abgeschlossen.
Schon rein rechnerisch hätten
jungeMenschenauch jetzt noch
gute Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz, sagt Amtmann. Die
derzeit 700 Bewerber, die noch
keine Ausbildung oder Alterna-
tive gefunden haben, können
aus 1.950 Lehrstellenwählen, die
nachAngabenderUnternehmen
noch nicht besetzt sind. wk

ImAugust haben sichwiedermehrMenschen imAgenturbezirkderAgentur fürArbeit Kempten-Memmin-
gen arbeitslos gemeldet. Das liegt aber ausnahmsweise nicht an Corona. Foto: Böcken
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Prämie fürs
Energiesparen
Tussenhausen/ Türkheim –
Die Kommunen Türkheim und
Tussenhausen werden dank der
„LEW Energiesparprämie“ bei
ihren Energieeffizienzprojekten
mit je 1.500 Euro unterstützt.
Das Geld fließt jeweils in die Er-
neuerung der Straßenbeleuch-
tung. Mit dieser Prämie unter-
stützen die Lechwerke (LEW)
Kommunen aus der Region, die
durch Investitionen Energie ein-
sparen wollen und helfen ihnen
bei der Erstellung von Energie-
konzepten.

Mit ihrer Energiesparprämie
haben die Lechwerke bislang
mehr als 400 Energiesparpro-
jekte inder Regionunterstützt.
Mit der Förderung wurden
Energieeffizienzmaßnahmen
in einem Gesamtvolumen von
mehr als 20 Millionen Euro an-
geschoben. Die Fördersumme
pro Projekt richtet sich nach
der Größe der Kommune.„Mit
der Energiesparprämie unter-
stützenwir die Kommunen bei
der Umsetzung konkreter Effi-
zienzmaßnahmen“, sagt Peter
Kraus, Leiter LEW-Kommunal-
betreuung. „Die Kommunen
haben bei der Energieeffizienz
eine wichtige Vorbildfunktion.
Mit den Maßnahmen sparen
die Städte und Gemeinden
Geld und leisten zugleich ak-
tiven Klimaschutz.“ Weitere
Informationen zur LEW Ener-
giesparprämie gibt es unter
www.lew.de/fuer-kommunen/
unterstuetzung-foerderung/
lew-energiesparpraemie. wk

Mehr Lohn für
Milchbauern

Unterallgäu–DieMilchmacht’s:
Im Landkreis Unterallgäu wur-
den im vergangenen Jahr rund
73.000 Hektoliter Frischmilch
getrunken – gut 50 Liter pro
Kopf. Außerdem gingen 3.600
Tonnen Käse und 840 Tonnen
Butter über die Ladentheke.
Das hat die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG)
anhand amtlicher Statistiken er-
mittelt.

„Milchprodukte liegen im
Trend. Auch in der Corona-Kri-
se fahren die verarbeitenden
BetriebeunterVolllast“, sagtTim
Lubecki von der NGG Schwa-
ben – und fordert für die Be-
schäftigten in der Region jetzt
eine„kräftige Lohnerhöhung“.
Mit fast 19.000 Beschäftigten

in 83 Betrieben sei die Milch in
Bayern zudem „ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor“, so die Ge-
werkschaft. Für die Beschäftig-
ten fordert sie in der laufenden
Tarifrunde ein Lohn-Plus von
sechs Prozent, mindestens je-
doch 190 Euro mehr im Monat.
Azubis sollen 125 Euro zusätz-
lich bekommen. wk

Die neuenAuszubildenden:Oliver Frelich, EmirhanAyman,Alexander Bokarev, Eduard Baumann, Kilian Pfatischer, BilalWalizay,MagdalenaHu-
ber (HR-Managerin), Daniel Stibner, Selina Jakob,Götz Schmiedeknecht (CEO),Hanna SophieNützel, Dominic Böck, Johannes Böck (Personal-
leiter), Paulina Bartenschlager, Dustin Reif, David Schulz, Dennis Hedrich. Foto: Salamander Industrie-Produkte

Volles Programm für die Neulinge
Salamander begrüßt 14 Auszubildende in Türkheim

Türkheim – Die Salamander In-
dustrie-Produkte GmbH und das
Tochterunternehmen Salamander
Bonded Leather bilden im Ausbil-
dungsjahr 2020/21 in insgesamt
sieben verschiedene Berufe aus.
Umden 14neuenAuszubildenden
einen guten Start bei Salamander
zu ermöglichen, stand am 1. Sep-
tember eine ausführliche Einfüh-
rung auf dem Plan.

Die neuen Auszubilden-
den werden als Industriekauf-
mann/-frau, Fachinformatiker/-in
Fachrichtung Anwendungsent-
wicklung, Industriemechani-
ker/-in, Elektroniker/-in, Verfah-
rensmechaniker/-in, Papiertech-
nologe/-in und als Fachkraft für
Abwassertechnik ausgebildet.
Die kaufmännischen Auszubil-
denden durchlaufen während
ihrer Ausbildung verschiedene
Abteilungen, um alle erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen

Prozesse kennenzulernen. Die
gewerblichen Nachwuchskräfte
wechseln nach einer Einarbei-
tungszeit in der Lehrwerkstatt
ebenso in diverse Bereiche der
industriellen Fertigung. Die spe-
zifischenFachberufe,wieder Fa-
chinformatiker, werden von An-
fang an abteilungsintern ausge-
bildet.
Der erste Tag stand ganz im

Zeichen des Kennenlernens.
Neben wissenswerten Informa-
tionen zur Unternehmenskul-
tur, mussten die Neulinge eine
Rallyemachen,umsospielerisch
dasFirmengeländezuerkunden.
Anschließend lernten sie bei ei-
nem gemeinsamen Mittagessen
dieAuszubildendenausdenhö-
herenLehrjahrenkennen.„Eines
der Highlights ist die Werksbe-
sichtigung. Denn Salamander
hat eine lange Tradition undGe-
schichte. Da das Firmengelände
über 100 Jahre alt ist, gibt es hier

Vieles zu entdecken: Von den
neuesten Maschinen im Be-
reich Extrusion bis zur weltweit
längsten Maschine zur Herstel-
lung von Lederfaserstoffen“, so
HR-Managerin und Ausbilderin
Magdalena Huber.
Auch die folgenden Tage wa-

ren durchstrukturiert: So stand
etwa der Workshop „Let’s Be-
nimm“ in Kooperation mit der
AOK Bayern auf dem Plan. Die-
ser soll den Nachwuchskräften
dabei helfen, sich besser in den
Knigge des Büro- und Firmen-
alltags einzufinden. Im weite-
ren Verlauf finden noch interne
Schulungen statt, bevor die Aus-
zubildenden dann an ihre erste
Station übergeben werden.
„Wir wünschen unseren neu-

en Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiternviel ErfolgundSpaßbeim
Start in ihre beruflicheZukunft“,
sagte Co-CEO Götz Schmiede-
knecht. wk

Besuch aus Berlin
Staatssekretärin und Bundestagsabgeordneter besuchten die GROB-Werke

Mindelheim–ZumEnde der poli-
tischen Sommerpause in Berlin ka-
men die Parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie, Elisa-
bethWinkelmeier-Becker, und der
Ostallgäuer Bundestagsabgeord-
nete Stephan Stracke nach Min-
delheim, um die GROB-Werke zu
besichtigen.Winkelmeier-Becker
und Stracke besuchten die Firma
GROB, um sich vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise ein Bild
zu machen, welche Auswirkun-
gen das Konjunkturpaket der gro-
ßen Koalition, mit seinen Steuer-
senkungen und vor allen Dingen
mit der Möglichkeit zur Kurzar-
beit, für die mittelständische In-
dustrie in der Praxis hat.

GermanWankmiller,Vorsitzen-
der der Geschäftsführung, und
Aufsichtsratsvorsitzender Chris-
tian Grob zeigten den beiden
Gästen, wie sich das Unterneh-
men den Herausforderungen
durch den Paradigmenwechsel
in der Automobilindustrie und
der Corona-Krise stellt. Schon
frühzeitig wurden die Weichen
für die neuen Technologien der
Elektroantriebe und Batterie-
speichermodule gestellt, sodass
in denGROB-Werken eine neue
Zukunftsausrichtunggeschaffen

werdenkonnte.„Allerdingshätte
die strategischeNeuausrichtung
unseres Unternehmens vor vier
Jahren alleine nicht ausgereicht,
sicher durch die Corona-Kri-
se zu kommen“, erklärt Christi-
an Grob. „Die Möglichkeit zur
Kurzarbeit und ihre Verlänge-
rung insnächste Jahr sind füruns
entscheidende Inhalte des Kon-
junkturpakets,dieunsgenügend
Spielraum zur Flexibilisierung
und zum Erhalt der Arbeitsplät-
ze geben.“ Und Wankmiller er-

gänzt: „Es war nicht einfach, un-
ser Unternehmen auf die neue
SituationmitderElektromobilität
einzustellen.“ Die Technologien
der Elektromobilität umfassen
einen sehr hohen Entwicklungs-
aufwand. Diese Entwicklungstä-
tigkeitenwürden innächsterZeit
auf einemhohenNiveaubleiben
mit der Folge, zusätzliche Pro-
dukt- und Technologiebereiche
zu erschließen.
„Ich bin sehr beeindruckt da-

von, was ich hier gesehenhabe“,

so die Staatssekretärin. „Gerade
die Dimension der GROB-Wer-
ke habe ich so nicht erwartet.“
Stracke legte seinen Fokus auf
dieRegionundergänzte:„GROB
zeigt, dassMittelstandundHigh-
tech zusammenpassen. Dass
das Unternehmen auf Innovati-
on ausgerichtet ist, wird hier in
großartiger Art und Weise be-
legt. Das macht Mut für die Zu-
kunft und vor allen Dingen auch
fürdieSicherungderArbeitsplät-
ze in der Region.“ wk

Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Elisabeth Win-
kelmeier-Becker (2. v. rechts), und Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (2. v. links) besuchten die
GROB-Werke. GermanWankmiller, Vorsitzender der Geschäftsführung (links) und Aufsichtsratsvorsitzen-
der Christian Grob (rechts) begrüßten sie herzlich. Foto: Mühlbauer

DieGewerkschaftNGGwillden„Wildwest-Methoden“indenSchlacht-
betrieben ein Ende bereiten. Foto: NGG

»Wildwest-Zustände«
NGG will Fleischbranche stärken

Unterallgäu – Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) fordert Bundestagsabge-
ordnete aus dem Kreis Unterall-
gäu auf, in Berlin für das geplan-
te Verbot vonWerkverträgen und
Leiharbeit in der Fleischwirtschaft
zu stimmen. Corona-Ausbrüche
in mehreren Fleischunternehmen
hätten gezeigt, wohin die Miss-
stände führen können.

„Fürdieüberwiegendosteuro-
päischen Beschäftigten in Sub-
unternehmen sind extreme Ar-
beitsbelastung, Lohn-Prellerei
und Unterbringung in abrissrei-
fen Wohnungen seit Jahren an
der Tagesordnung. Mit solchen

Wildwest-Methoden muss end-
lich Schluss sein“, fordert Tim
Lubecki, Geschäftsführer der
NGG-Region Schwaben.
Das geplante „Arbeitsschutz-

kontrollgesetz“ könne die
Fleischbranche zugleich stärken:
Nach Angaben der Arbeitsagen-
tur sank die Zahl der Schlacht-
und Verarbeitungsbetriebe im
Unterallgäu innerhalbvon20 Jah-
ren um rund 50 Prozent, von 41
Betrieben auf nur noch 21. „Mit
Hilfe des neuen Gesetzes müs-
sen nun die Stammbelegschaf-
ten wieder aufgebaut werden.
Das führt zu höheren Löhnen.
Sozialabgaben und Steuerein-
nahmen steigen“, so die NGG.wk
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